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Haben Sie als Inhaber eines Dentalla-
bors schon einmal daran gedacht,
Ihre Legierungen selbst herzustellen

oder gar Gold zu fördern? Sicherlich nicht! Es
gibt Prozesse, die überlässt man ganz selbstver-
ständlich den anderen, den so genannten Spe-
zialisten, die es effizienter können. Im Bereich
der Verwaltung benennt man gerne schnell das
Beispiel des Steuerberaters. Wir kaufen von
ihm eine spezielle Leistung – die optimierte
Steuererklärung.  Sowohl den Unternehmen
der Edelmetallbearbeitung als auch den Steu-
erberatern kann man gewiss eine mittlere bis
hohe Rentabilität ihrer speziellen Tätigkeit zu-
ordnen. Na ja, dann liegt es nahe zu überlegen,
warum man das nicht selbst macht, wenn man
doch gut damit verdient, gerade bei den stei-
genden Goldpreisen? Die Logik holt einen
schnell ein – es kostet zu viel. Zum einen kostet
es Zeit, die spezielle Fertigkeit zu erlernen und
zum anderen entstehen Kosten, denn widme
ich mich jetzt mit meiner Arbeitskraft der
Steuererklärung, erledigt keiner meine bishe-
rige Arbeit. Also muss ich entweder länger ar-
beiten oder einen Angestellten bezahlen.
In einem ersten Resümee bleiben zwei ent-
scheidende Fakten, sich dem Thema Outsour-
cing zu nähern. Zum Ersten ist da der Speziali-
sierungsgrad, das heißt, ich muss wissen, wo
heute meine Kernkompetenz liegt und wie weit
ich von dem Angestrebten entfernt bin. Und
zum Zweiten entstehen Kosten, wenn ich
diesen Spezialisierungsgrad erreichen will.

Das Labor im Spannungsfeld
Widmet man sich nun dem ersten Bereich der
Spezialisierung, ist eine eigene Standortbe-
stimmung unabdingbar. Doch welchen festen
Platz und welchen Funktionswert nimmt das
Unternehmen Dentallabor in der „Wertschöp-
fungskette Zahnersatz“ ein? Von außen wird
dem Zahntechnikmarkt immer eine so ge-
nannte Sandwichposition nachgesagt: Ein La-
bor befindet sich zwischen großer Dental-
industrie und der Zahnarztpraxis. Von diesem
Platz aus dem Markt ist ein Kontakt zum End-
kunden – dem Patienten – nahezu unmöglich.
Von innen heraus betrachtet, steht das Dental-
labor auf einem festen Podestplatz. Klar be-
schriebene Aufgaben, Prozesse und Verant-
wortungen zur Erstellung eines Zahnersatz-
produktes.  Beide Versuche, sich der Branche
zu nähern, zeigen auf, dass wir ein Spannungs-
feld betreten: zwischen der Erfordernis, sich
unternehmerisch,  in einem klar abgegrenzten
Markt zu verhalten und einer über Jahre ent-
wickelten selbstverständlichen Branchenge-
pflogenheit mit eher kollegialen Verhältnissen
untereinander. Spätestens seit der einschnei-
denden Gesetzesänderung im letzten Jahr ist
der Begriff „Wettbewerb“ im Zahntechniker-
Handwerk vollends angekommen. Wer bisher
Marketing ausschließlich auf Produktebene
praktizierte, wurde eines Besseren belehrt,
wenn es ihm nicht gelungen ist dadurch die zu-
sätzlichen Umsätze zu generieren, die ihm
durch die Reform extern weggebrochen sind. 
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Insbesondere die personalwirtschaftliche Komponente eines Outsour-
cing-Projektes wiegt in Handwerksbetrieben häufig sehr schwer. Es wir-
ken Beharrungskräfte, die sich an alten Strukturen und lieb gewonnenen
Tätigkeiten festklammern. Ihre Innovationsfähigkeit, die Entscheidungs-
und Umsetzungskraft nach innen und natürlich Ihr unternehmerisches
Geschick sind gefordert, um die Chancen von Outsourcing zu nutzen. 
Reflektieren Sie Ihre Wettbewerbssituation, machen Sie die Analyse und
treffen Sie die make or buy-Entscheidungen. 

Dipl.-Volksw. Marko Prüstel, Dipl.-Kfm. Norbert Wirtz

Zukaufen statt 
selbst machen?

Die Autoren beschäftigen sich als ge-
fragte Branchenspezialisten mit dem
Management neuer Versorgungsfor-
men im Gesundheitswesen. Zu ihren
Kunden  zählen  Zahnarztpraxen, Den-
tallabors, die Dentalindustrie sowie
private Krankenversicherer. 
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Arbeitsteilung und Spezialisierungs-
grad werden neu definiert

Die Einführung der Festzuschüsse erwies sich
als Beschleuniger für sich abzeichnende
Marktveränderungen. Unstetiges Patienten-
verhalten, zunehmende Steuerung durch
Krankenkassen, ausgedehnte Wünsche auf
Seiten der Zahnärzte und  der technologische
Fortschritt, der vermehrt die Grenzen der bis-
herigen Fertigung aufhebt. All diese Faktoren
haben viele Dentallabors ins Wanken, wenn
nicht sogar in existenzielle Notlagen ge-
bracht. Fasst man die Veränderungen in der
„Wertschöpfungskette Zahnersatz“ zusam-
men, bedeutet das: Die Arbeitsteilung und
somit der Spezialisierungsgrad werden zwi-
schen Dentalindustrie, Zahntechniker-
Handwerk und Zahnarztpraxis völlig neu de-
finiert. Das zahntechnische Labor wird in die
Zange genommen und es stellt sich mit Recht
die Frage: Was bleibt in der Mitte? Um das
wirtschaftliche Überleben zu sichern, werden
von den einzelnen Betrieben neue Strategien
erwartet, die der deutlich veränderten Wett-
bewerbswelt gerecht werden können.

Kostenbewertung versus 
Spezialisierung

Der erste Gedanke in der Auseinandersetzung
geht meist direkt in die Vermarktungs- und
Angebotsoptimierung: Wie kann ich neue
Kunden gewinnen? Sollte ich meine Preise än-
dern, um mehr abzusetzen? 
Unweigerlich zwingt sich der nächste Ge-
danke auf – die betrieblichen Kosten. Nämlich
genau dann, wenn ich merke, wie schwer es ist,
in einer rückläufigen Marktphase Neuland zu
gewinnen. Auf Grund der Kostenstrukturen
im Labor kommt man jedoch schnell an den
Punkt, die eigenen Fertigungsstrukturen in-
frage zu stellen. Wo liegen die Kernfähigkeiten
meines Betriebes? Ist es die Fertigung oder die
Dienstleistung, die uns am Markt Kunden und
Aufträge beschert hat? Wenn es so ist, wie
kann ich dann meine Ressourcen auf diese
Kernfähigkeiten bündeln und damit meine
Wettbewerbsfähigkeit stärken? Und in der
weiteren Konsequenz: Wie entledige ich mich
der unrentablen Bereiche? Was eignet sich
zum Outsourcing? Damit schließt sich der
Kreis hin zu der Kostenbetrachtung. Speziali-
sierung auf der einen und Kostenbewertung
auf der anderen Seite. Entstehen schwere
Wettbewerbssituationen, kommt dem be-
triebswirtschaftlichen Strategieelement der
„make or buy-Entscheidung“ eine große Be-
deutung zu. Es gilt die goldene Regel: „Do
what you can best, outsource the rest!“

Die eigenen Stärken erkennen und
ausbauen

Grundlegende Motive zum Outsourcing
sind zum einen die Einspareffekte (Entlas-
tungsstrategie) und zum anderen die Ange-
botsoptimierung (Erweiterungsstrategie).
Bin ich z. B. ein versierter Kundenbetreuer,
sind meine Kunden durch mich an meine
enorme Dienstleistungsgabe gebunden, so
muss ich mich natürlich der unternehmeri-
schen Frage stellen: Muss ich alles in Tiefe
fertigen oder limitiere ich mein Angebot
nicht dadurch zu stark und verschenke Res-
sourcen, die ich besser in die Fähigkeit der
Kundengewinnung investiert hätte. Neben
den beiden genannten Motiven kommt dem
Investitionsbereich ebenso eine hohe Vor-
teilhaftigkeit entgegen. Erkenne ich, wo ich
meine Investitionen am sinnvollsten ein-
setze, dann kann ich logisch auch damit
rechnen, dass der Zulieferer, den ich ausge-
wählt habe, ebenso seine Investitionen ziel-
gerichtet einsetzt. Nämlich dort, wo er seine
Stärken hat. Betrachtet man dieses Phäno-
men in anderen Branchen, so sehen wir, dass
überall dort, wo es zu einer sinnvollen Auf-
teilung gekommen ist, sich die Margen für
das Kerngeschäft erweitert haben. 

Die Rendite bestimmt, was man 
zukaufen oder produzieren muss

Nicht nur zeitlich, auch inhaltlich drängt
sich die Notwendigkeit auf, sich auch als
Dentalunternehmer mit „make or buy-Ent-
scheidungen“ auseinander zu setzen. Ver-
fügt Ihr Betrieb über einen optimalen Spe-
zialisierungsgrad? Machen Sie das richtige
selbst und kaufen Sie sinnvoll ein? 
Die reine Betriebswirtschaft widmet sich
dieser Frage mathematisch: Der höchste
Spezialisierungsgrad ist gegeben, wenn die
gesamte Unternehmensrendite im Optimum
maximiert liegt. Für den Pragmatiker ist es
erreicht, wenn die Fertigungskosten und die
sonstigen betrieblichen Aufwendungen am
geringsten sind. Beide haben unterschiedli-
che Ansätze, aber aus unserer Erfahrung das
richtige Messinstrument – die Rendite. Zu
schnell wird meist mit nicht bewertbaren Ar-
gumenten der richtige und notwendige
Schritt in der Unternehmensentscheidung
verhindert, wie: das dauert zu lange; was ist,
wenn wirklich mal was passiert; usw. Diese
nicht zu fassenden Argumente haben bereits
ganze Konzerndynastien beendet bzw. wie-
der neue entstehen lassen. Meistens waren
jedoch die neuen Eigentümer nicht mit den
alten identisch. 
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Outsourcing braucht Methodik
Eine make or buy-Entscheidung muss gut
vorbereitet sein. Sowohl die Kostenbewer-
tungen als auch die Bewertung von Schlüs-
selfähigkeiten, die zur Auslagerung anste-
hen, müssen erfolgen. Die Qualität der Ver-
bindung zum Zulieferer muss stimmen,
denn die Zusammenarbeit ist häufig sehr eng
und auf Dauer angelegt. Das bedeutet Part-
nerschaft und Kooperation, und nicht zu-
letzt steigendes Vertrauen. Die Erfahrungen
verschiedener Wirtschaftsbereiche, in denen
die ersten „Outsourcing-Wellen“ bereits
längere Zeit zurückliegen, zeigen, dass man
beim Outsourcing eine gewisse Methodik
anwenden soll. Diese wird hier im Weiteren
grundlegend dargestellt:  Am Anfang steht
verständlicherweise eine eingehende Ana-
lyse der eigenen unternehmerischen und be-
trieblichen Struktur. Überlegen Sie, was Ihr
Geschäft ausmacht, Ihr Alleinstellungs-
merkmal ist.  Das auslagernde Unternehmen
konzentriert sich auf die wettbewerbsdiffe-
renzierenden Prozesse. Diese dürfen nicht
aus der Hand gegeben werden. Sieben Sie
deshalb die geeigneten Outsourcing-Pro-
zesse wie folgt aus: 

1. Schritt: Identifizieren und bewerten Sie zunächst die
hauptsächlichen Prozesse von Fertigung und Management,
die in Ihrem Unternehmen das betriebliche Geschehen aus-
machen. Eine methodisch gute Eignung für eine solche Be-
trachtung bietet die so genannte SWOT-Analyse. In einer
Tabelle werden für jeden Prozess Stärken, Schwächen,
Chancen und Risiken im Hinblick auf eine zu treffende make
or buy-Entscheidung ermittelt. Prozesse, die die wettbe-
werbsdifferenzierenden Alleinstellungsmerkmale enthal-
ten, werden als Kernprozesse definiert. Eventuell müssen
Sie Ihre Kunden befragen, um dem, was man wirklich an
Ihrem Unternehmen schätzt, auf die Schliche zu kommen. 
Haben Sie die Kernprozesse  zweifelsfrei erkannt, gilt es,
sie zu hegen und zu pflegen. Sie machen den wahren Wert
Ihres Unternehmens aus. Hier liegt Ihr eigentliches Know-
how!

2. Schritt: Bei den übrigen Prozessen handelt es sich
grundsätzlich um potenzielle Outsourcing-Projekte. Sie
werden nunmehr daraufhin geprüft, in welcher Beziehung
sie zu den ermittelten Kernprozessen stehen. Unter Um-
ständen kommt man zu dem Ergebnis, dass diese Bezie-
hung es nicht zulässt, den Prozess in fremde Hände zu ge-
ben. Versuchen Sie jedoch, die Bewertung der Beziehung
weitgehend zu objektivieren. Die Praxis zeigt, dass viele
allzu schnell zu dem Ergebnis kommen, dass ein bestimm-
ter Prozess nicht zugekauft werden kann. Diese Einschät-
zung gilt so lange, bis es ein Mitbewerber erfolgreich vor-
macht. 
Im Bereich Logistik/Versand scheiden sich in der Branche
vielfach die Geister – könnten Sie sich vorstellen, den Be-
reich outzusourcen? 

3. Schritt: Für die verbleibenden Prozesse gilt es nun-
mehr, Zahlen zu ermitteln, die den Kostenvergleich im Rah-
men einer make or buy-Entscheidung ermöglichen. Neh-
men wir beispielsweise den Teilprozess der Gerüstferti-
gung: Um das Angebot eines externen Fertigungszentrums
prüfen zu können, müssen wirklich verlässliche Zahlen dazu
vorliegen, was die Gerüstfertigung im eigenen Hause an 
Kosten verursacht. In handwerklichen Strukturen fehlt häu-
fig ein geeignetes Kostenrechnungssystem, welches es er-
laubt, einzelne Abteilungen oder Prozesse kostenmäßig zu
bewerten. Insbesondere, wenn die Entlastungsstrategie im
Vordergrund steht, sollte man spätestens an dieser Stelle
die Hilfe eines branchenerfahrenen Beraters in Anspruch
nehmen, um böse Überraschungen zu vermeiden. Auch das
betriebliche Controlling stellt für viele Betriebe als externes
Controlling ein Outsourcingprojekt dar.

4. Schritt: Jetzt ist es an der Zeit, auch die Risiken von 
Outsourcing-Projekten zu beschreiben. Outsourcing als
Entlastungsstrategie ist nämlich nur dann wirklich wir-
kungsvoll, wenn es gelingt, die „alten“ Prozesskosten er-
folgreich abzubauen bzw. sinnvoll zu verlagern.  Prüfen Sie
daher eingehend die Möglichkeiten, dies zu tun. 

So finden Sie 
den richtigen Outsourcing-Partner

Nun sollten Sie Klarheit haben und gezielt auf
die Suche nach geeigneten Partnern für Ihre
Outsourcing-Projekte gehen. Prüfen Sie, ob
diese Ihre Qualitätsanforderungen erfüllen
und Ihnen unter Umständen sogar die Mög-
lichkeit bieten, eine Erweiterungsstrategie zu
verfolgen. Achten Sie darauf, dass sich keine
echten Abhängigkeiten ergeben und es für die
eingekauften Leistungen einen ausreichenden
Wettbewerb gibt. Suchen Sie nach geeigneten
Möglichkeiten, Ihr eigenes Know-how wirk-
sam zu schützen. Eine echte Wettbewerbsdif-
ferenzierung kann Ihnen gelingen, wenn die
eingekaufte Leistung – beispielsweise durch
einen Gebietsschutz – nicht allgemein zu-
gänglich ist und Sie der „First Mover“ in Ihrer
Region sind.

Gerade kleine Betriebe profitieren
vom Zukauf

Wem es gelingt, die richtigen geschäftsunter-
stützenden Prozesse auszulagern, der kann
sich auf seine Stärken und die Stärken seines
Unternehmens konzentrieren. Die Kräfte,
die dadurch freigesetzt werden, können ge-
rade kleinen Unternehmen neue Schlagkraft
verleihen. Dass sie die Anbieter und Ange-
bote sorgsam auswählen, die Verträge prü-
fen sowie die Übergabe gründlich vorberei-
ten müssen, liegt auf der Hand. Passgenaue
Lösungen gibt es auch für zahntechnische
Labore schon reichlich. Verbundstrukturen
bieten bereits ganze Leistungspakete an.�
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